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Selbstverständlichkeit oder Wahnsinn? 
Dr. Thomas Lienhard, Leiter des Institut français d‘histoire en Allemagne in Frankfurt (IFHA)  
über die deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich der Geisteswissenschaften

Die Annahme, dass sich der kulturel-
le Unterschied zwischen Frankreich und 
Deutschland in Luft aufgelöst hat, führt 
manchmal dazu, dass eine Reise auf die 
andere Rheinseite als nicht mehr sehr 
bereichernd empfunden wird. Welch ein 
Irrtum! Ein französischer Geistes- und 
Sozialwissenschaftler, der auf der Suche 
nach deutsch-französischer Zusammenar-
beit ist, wird unvermeidlich eine dreifache 
Überraschung erleben.

Ein deutsch-französisches Forschungspro-

gramm profitiert von einem Mehrwert, der 

durch den internationalen Charakter entsteht. 

Zunächst erlaubt es, die absurde Wissenslü-

cke über die Arbeit der deutschen Kollegen zu 

schließen. Zwar stellt man sich vor, dass die 

wissenschaftlichen Gemeinschaften unterein-

ander kommunizieren; in Wirklichkeit ist das 

sprachliche Hindernis jedoch, vor allem in den 

Geisteswissenschaften, noch zu überwinden. 

Zudem hat die Vergangenheit beider Länder 

jeweils unterschiedliche Problematiken her-

vorgerufen, die die wissenschaftliche For-

schung beeinflussen. So hat das von der Na-

zizeit geprägte Deutschland Forschungspro-

gramme hervorgebracht, die das Modell von 

einer Gesellschaft ohne starken Staat vermit-

teln sollen; daraus entstanden die Frankfur-

ter Schule (Habermas) oder die Münsteraner 

Schule (Althoff), die ohne Entsprechung in 

Paris so unterschiedliche Gebiete wie Rechts-

wissenschaften, Geschichte und Ökonomie 

erneuerten. Umgekehrt ist auf Grund von 

historischen Gegebenheiten die Ethnologie 

in Deutschland weniger einflussreich als in 

Frankreich, was auch zu einem fruchtbaren 

Austausch führt.

Der französische Forscher ist oft durch die 

Ausbildung und die Karriere der jungen 

deutschen Kollegen verunsichert. Einerseits 

ist er beeindruckt von den exzellenten deut-

schen Universitäten, andererseits wird dieses 

System von ihm als hartherzig empfunden: 

Wegen fehlender Selektion am Karrierenbe-

ginn (so wie die Écoles Normales Supérieures 

oder die Agrégation in Frankreich) kann ein 

junger deutscher Forscher nicht auf eine Be-

rufsgarantie bauen und trotz herausragender 

Leistung und sogar nach der Habilitation als 

Taxifahrer enden. Dieses anspruchsvolle Sys-

tem soll den Elitismus fördern. Dies bedeutet 

für die internationale Zusammenarbeit jedoch 

zwei Nachteile: Einerseits sind junge Forscher 

weniger bereit, sich auf wissenschaftliche 

Zusammenarbeit einzulassen, da sie sich an-

strengen müssen, um ihren nächsten Arbeits-

platz zu ergattern. Andererseits zögert man, 

auf diese noch so brillanten Partner zurück-

zugreifen, denn nichts kann versichern, dass 

sie in drei Jahren noch auf ihrem Posten sind.

Engagement öffentlich machen
Schlussendlich ist die Kooperation mit 

Deutschland sehr interessant, denn sie erfor-

dert eine spezielle Finanzierung und benötigt 

somit auch eine besondere Berechtigung. 

Im Falle des Institut français d’histoire en 

Allemagne finanziert das Außenministerium 

die Forschung im Ausland. Es gibt dafür zu-

nächst einen politischen Grund: Wenn man 

sich eingesteht, dass die Wahrnehmung der 

Vergangenheit die aktuelle Gesellschaft prägt, 

dann bekräftigen deutsch-französische For-

schungsprojekte den gemeinsamen politi-

schen Grundstein der beiden Länder. Darauf 

folgt ein institutioneller Grund: Es steht fest, 

dass die französische Wissenschaft von der 

Zusammenarbeit mit deutschen Partnern 

profitieren kann. Dazu unterstützt das Au-

ßenministerium die internationale Forschung, 

weil es für dieses Feld besser gerüstet ist. Im 

Gegenzug wird natürlich gefordert, dass die-

ses Engagement von der Öffentlichkeit wahr-

genommen wird. Dies geschieht mittels ver-

schiedener Werbeträger, aber auch durch eine 

teilweise Anpassung des jährlichen Arbeits-

plans. In Frankfurt hat sich das IFHA deshalb 

für deutsch-französische Gesprächsrunden 

entschieden. Diese basieren auf gesellschaft-

lichen Themen, die für das breite Publikum 

interessant sein sollen, aber dennoch von 

Akademikern geführt werden und auch die 

Möglichkeit eines Zusammenkommens von 

französischen und deutschen Spezialisten 

bieten. 

So wird ständig nach einem Gleichgewicht 

zwischen Wissenschaft und Kommunikation 

gesucht, eine neue und gleichzeitig heilsame 

Erkenntnis in der akademischen Welt. Wer 

kann nun noch sagen, dass die Franzosen 

nichts mehr in Deutschland lernen können?
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